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„UmweltFREUNDliche Gasförderung“ in Deutschland sieht es SO aus: …!

OHNE KONTRolle, MessFahrzeuge, Behörden, Unabhängige NICHT anwesend!

Foto einer sogenannten "Bohrlochoptimierung" - Die Gasbohrungen werden ca. alle
3 bis 4 Jahre aufgearbeitet. ( Berg-Sprech: "Aufwältigung" oder "workover").
Dabei wird die Bohrung (mit Stickstoff) gereinigt, es treten große Mengen an
sichtbaren, weißen Dämpfen aus, wie man auf diesem Foto sehen kann:
http://www.panoramio.com/photo/75169245. Anschließend wird das Gas
abgefackelt. Eine Anfrage ergab, dass dabei eine Menge von ca. 100.000
Kubikmetern entweicht. http://www.rotenburger-
rundschau.de/redaktion/redaktion/week/data_anzeigen.php?dataid=103269&page=6
Messfahrzeuge (Behörden oder unabhängige Dritte) sind bei diesen Vorgängen
niemals anwesend. Die Ankündigungen der Exxon-Pressestelle sind in fast allen
Fällen irreführend - entweder es wird eine falsche Zeit benannt oder ein falscher
Ort. Diese "WORKOVER" sind nicht identisch mit "fracking", wurden bisher aber
nicht thematisiert. Das einzige bekannte Foto eines nächtlichen "workover" ist dieses:
http://www.panoramio.com/photo/68280381
— hier: Rosebruch, Niedersachsen, Germany.

Starke HitzeEntwicklung; Atemnot nach ca 15 Minuten; KEINE Messungen;

Quecksilber; Benzol; Radium?! ; „workover“ heisst „aufarbeiten“

(Aufwältigung) – oder nach unserem Verständnis „reinigen“ (ohne Messungen)
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Fracking Practices to Blame for Ohio Earthquakes
http://news.yahoo.com/fracking-practices-blame-ohio-earthquakes-160407189.html

Bohr-Praktiken Schuld an Ohio-Erdbeben - In einer Gegend, wo es sonst nie

Erdbeben gab.. - Wastewater from the controversial practice of fracking appears to be

linked to all the earthquakes in a town in Ohio that had no known past quakes, research

now reveals… (mehr nachlesbar im obigen link - in English)

Youngstown quakes Before January 2011, Youngstown, Ohio, which is located on the
Marcellus Shale, had never experienced an earthquake, at least not since researchers began
observations in 1776.. .. Ancient fault The earthquakes were apparently centered in an
ancient fault near the Northstar 1 well, and Kim suggested pressure from wastewater
injection caused this fault to rupture.. .. S. 03



Gifte beim Gasbohren: “… da springt einem Chemiker das Messer

in der Tasche auf” http://www.gegen-gasbohren.de/2013/09/05/gifte-beim-

gasbohren-da-springt-einem-chemiker-das-messer-in-der-tasche-auf/

.. Die Rotenburger Rundschau berichtete.

Der Chemiker Kruse erzählte unter anderem von Stoffen, bei denen “dem Chemiker
das Messer in der Tasche aufspringt” – sowohl solcher Stoffe, wie sie beim Fracking
zum Einsatz kommen, als auch solchen, die aus dem Untergrund zutage gefördert
werden (Lagerstättenwasser – dieses ist mit Schwermetallen, Kohlenwasserstof-
fen und radioaktiven Nukliden versetzt und daher extrem gesundheitsgefährdend).

Frackflüssigkeiten bestehen aus Wasser, Sand oder industriellen Keramikkügelchen
sowie tonnenweise (pro Frac!) teils sehr gefährlichen Chemikalien. Diese können
Krebs und neurologische Erkrankungen erzeugen, fruchtschädigend wirken, die
Haut, die Lunge reizen…

Frackflüssigkeiten werden zu 20 bis 60 Prozent zurückgefördert (“Flowback”) und
müssen als Sondermüll entsorgt werden. Gelegentlich werden sie auch recycled und
erneut zum Fracken benutzt. .. ..

.. .. Verpressbohrungen (Versenkbohrungen) werden von vielen als tickende
Zeitbomben gesehen. Das verpresste Gift befindet sich unkontrollierbar und nicht
rückholbar im Untergrund. Die Verseuchung des Grundwassers.. .. u.s.w. ..

Kopiert aus Twitter: http://www.thegwpf.org/europe-abandon-unilateral-climate-
policy-develop-shale-eu-energy-commissioner/ via

Markus Schär @SchaerWords

"Germany should not unilaterally overexpose itself to climate protection

efforts", EU-Commissioner Oettinger said: thegwpf.org/europe-abandon…

04. Sep

Europe Should Abandon Unilateral Climate Policy And Develop Shale,
Says EU Energy Commissioner
Germany, the bloc’s biggest economy and energy market, goes to the polls later
this month and afterwards must reform its energy laws reflecting a costly low-
carbon approach coupled with scepticism about fossil fuel…

Germany should not dismiss gas fracking technology that has boosted US industry,

nor unilaterally overexpose itself to climate protection efforts, European Energy

Commissioner Günther Oettinger said on Tuesday (3 September).

Europa sollte Einseitige Klimapolitik aufgeben und Entwickeln Shale (Gas-
Bohrungen), sagt EU-Kommissar für Energie Date: 04/09/13
EurActiv
Deutschland sollte nicht entlassen Gas Fracking-Technologie, welche die US-
Industrie angekurbelt hat; noch einseitig überbelichten sich Klimaschutz, sagte der
europäische Kommissar für Energie, Günther Oettinger am Dienstag (3.Sept.13). S.4



Englisches Parlament sagt: Fracking ist sicher.. also beginne mal mit fracken unter
dem Parlaments-Gebäude.. (copied frm Joe Public > Fracking Hell (UK)

S. 05



Stop Fracking via IG Rees gegen Gasbohren/Fracking

Drittes Erdbeben in einer Woche,ausgelöst durch Fracking, trifft eine Stadt in
Texas.

http://stateimpact.npr.org/texas/2013/09/06/third-quake-in-a-week-hits-east-
texas-town/

6.Sept.2013: This is an update to a story that ran on Tuesday.

A third earthquake shook Timpson,Texas early this morning. It measured a 2.4 on
the Richter Scale and comes on the heels of two stronger quakes that hit on Labor
Day. At least one of those prompted reports of damage. .. .. ….

- - - - - - -

ARD: Fracking, Trinkwasser in Gefahr - NDR-Bericht aus "Gasland
Niedersachsen"

In Niedersachsen fürchten Anwohner um ihr Trinkwasser. Denn in der Nähe von
Wasserschutzgebieten wurden giftige Chemikalien in die Erde gepumpt. Wie
gefährlich ist Fracking? Risse in Häusern, Erdbeben, .. - hör- und sehenswert! 8‘10“

Quelle: NDR http://www.ardmediathek.de/ndr-fernsehen/markt/fracking-trinkwasser-in-
gefahr?documentId=16984140

- - - - - - -

Stop Fracking via Kein Fracking am 10.9.2013: hohen Druck von über 1.000 bar..

http://sommer-der-freiheit.de/2013/08/fracking-wir-sind-auch-nach-der-wahl-noch-

dagegen/#more-97 vom 31.8.2013

Fracking – wir sind auch nach der Wahl noch dagegen!

Hydraulic Fracturing – kurz Fracking – ist eine Methode, mit der aus unseren Böden
auch noch die letzten Reste an Erdgas und Erdöl heraus gequetscht werden sollen.
Beim Fracking wird natürliches Gestein durch hohen hydraulischen Druck mit künst-
lichen Rissen versetzt, um es für eine Öl- oder Gasförderung durchlässig zu machen.

Dafür wird ein Fracfluid, bestehend aus einem Gemisch aus Wasser, hochfeinem
Quarzsand und zum Teil hochgiftiger und wassergefährdender Chemikalien, in das
Erdreich gepresst. Durch den hohen Druck von über 1.000 bar werden die
Gesteinsschichten aufgesprengt. Der im Fracfluid enthaltende Feinsand dient dazu,
die künstlich erzeugten Risse im Gestein offen zu halten.
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Diese Methode ist umstritten und birgt so viele Risiken, dass sich die Piratenpartei, nach Abwägung
aller Kriterien dafür einsetzt, ein Fracking-Verbot in Deutschland zu erreichen. .. .. ..

.. ..zeigte sich, dass Wasservorkommen unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung trotz
zahlreicher Störungen und Verwerfungen aus bis zu 30 km Entfernung wieder zutage gefördert
werden. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann sich zum Teil hochgiftigen Chemikalien, die beim
Fracking in die Erde gepresst werden, in unseren Brunnen und Quellen, im Trinkwasser und in
Oberflächengewässern wiederfinden. .. (.. ..mehr im obigen www.link)

This video explains almost everything you want to know about fracking -

(Video und Text)

http://grist.org/climate-energy/this-video-explains-almost-everything-you-want-to-
know-about-
fracking/?utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_source=newsletter&sub_e
mail=msthomas5%40msn.com

Still trying to figure out what the big deal with fracking is? Hydraulic fracturing —
fracking for short — is the controversial process that has fueled the new energy
boom in the U.S., making it possible to tap reserves that had previously been too
difficult and expensive to extract. It works by pumping millions of gallons of
pressurized water, with sand and a cocktail of chemicals, into rock formations to
create tiny cracks and release trapped oil and gas. It’s been tied to earthquakes and
has led to a number of lawsuits, including one that resulted in a settlement
agreement that barred a 7-year-old from ever talking about it. At the same time,
fracking has also created a glut of cheap energy and is helping to push coal, and
coal-fired power plants, out of the market. .. ..

(mehr siehe via obigen link, incl. 5 Min Video)
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HIROSHIMA, PENNSYLVANIA? There are over 100+ patents on using Depleted Uranium

HIROSHIMA, PENNSYLVANIA? There are over 100+ patents on using Depleted Uranium

in Fracking Perf Guns. Aerosolized DU is known to cause birth defects in Iraq which are

"worse than Hiroshima". WHO is looking into the HEALTH IMPACTS of this?

Link to this: http://tinyurl.com/lkj5vny

Check out the nearly 200 Patents for yourself:

http://tinyurl.com/DUPerfGunPatents

Copied frm: Stop Fracking hat New York Residents Against Drilling (NYRAD)s Foto geteilt.

Erdbebenserie nahe Erdgaslager

http://www.abendblatt.de/vermischtes/article120608791/Erdbebenserie-nahe-Erdgaslager-in-

Ostspanien-reisst-nicht-ab.html (bei: Stop Fracking) - 3.10.2013 -

In der Nähe eines Erdgaslagers an der spanischen Mittelmeerküste reißt eine Serie

von Erdbeben nicht ab. Das stärkste Beben erreichte eine Stärke von 4,1. Es war in

Barcelona zu spüren.

Valencia. Die Serie von Erdbeben an der spanischen Mittelmeerküste in der Nähe eines

unterirdischen Erdgaslagers reißt nicht ab. In der Nacht Donnerstag wurden nach Angaben des

Nationalen Geografie-Instituts (IGN) in der Gegend von Vinaròs in der Provinz Castellón erneut mehr

als 20 Beben registriert. Das stärkste davon erreichte eine Stärke von 4,1. Es war in Städten wie

Barcelona, Tarragona oder Castellón zu spüren. S. 08



Arsen im Trinkwasser: Neue Studie in Texas

Aus: Stop Fracking hat Marek Krydas Foto geteilt.

Nach dieser Studie ist Arsen im Trinkwasser in der Nähe von Frackingbohrplätzen
nachgewiesen worden. Die Mengen lagen über dem 18 fachen, was eigentlich normal
ist!

http://www.propublica.org/article/new-study-finds-high-levels-of-arsenic-in-groundwater-near-

fracking-sites

New Study Finds High Levels of Arsenic in Groundwater Near Fracking Sites

A Q&A with Brian Fontenot, whose research gives the latest indication that fracking may be

tied to arsenic contamination.

Fracking verursacht 280 Billionen Gallonen toxisches Abfallwasser im 2012

(engli./imperial = 4,5.. Lt; US-Gallone = 3,7.. Liter)

A new report from Environment America sheds some new light on the massive amounts pollution

coming from fracking operations in the United States. S. 9



also irgendwo im Bereich von 1000 Milliarden Liter toxisches Abfallwasser..

Check it out: http://bit.ly/157tBeu

Teure Image-Werbekampagnen durch Fracking-Konzerne

Ist die Gasförderung durch Fracking die Antwort auf die Energiesorgen des Westens oder ein riesiges

Umweltrisiko? Mit teuren Kampagnen poliert die Branche ihr Image auf doch Negativschlagzeilen

kann sie kaum abschütteln. S- 10



http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/umstrittene-gasfoerderung-imagepolitur-

fuer-fracking-seite-all/8876728-all.html

aus: Stop Fracking via Kein Fracking Gefährdet Erdgasförderung mit Fracking das Trinkwasser?

Teure Kampagnen der Erdgasindustrie sollen das Image des Frackings
verbessern. Was denkt ihr darüber? Werden sich Politiker davon blenden lassen und
Fracking auch hier großflächig erlauben?

Erdbebenserie geht weiter: und 2 Atomkraftwerke in der Nähe!

http://www.taz.de/Gaslagerung-und-Erdbeben-in-Spanien/!124997/

Gaslagerung und Erdbeben in Spanien

400 Erschütterungen in vier Wochen

An der spanischen Mittelmeerküste häufen sich Erdbeben, seit ein Erdgaslager
gefüllt wird. Urlaubsgebiete und zwei Atomkraftwerke liegen in der Nähe.

Das Lager ist das größte unterirdischen Gasreservoir des Landes. Kostenpunkt: 1,3
Milliarden Euro.

Keine Studien über Erdbebengefahr unternommen

Rein passt eine Gasmenge, wie sie in Spanien in 17 Tagen verbraucht wird.
Allerdings: Bei der Planung scheint geschlampt worden zu sein. ..

Oklahoma Erdbeben durch Abfallwasser-Injektion in die tiefe Erde
erzeugt: 5,7 M (von: Frack Free Sussex und Stop Fracking )

"The largest recorded earthquake in Oklahoma history was likely triggered by the

injection of wastewater from oil production into wells deep beneath the earth,

according to a study published Tuesday in the scientific journal Geology." Published

March 29, 2013 http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/03/130329-wastewater-

injection-likely-caused-quake/

The magnitude 5.7 earthquake, which struck in 2011 near Prague in central Oklahoma,

is the largest and most recent of a number of quakes scientists have tied to

wastewater injection from oil and natural gas production, raising new concerns about

the practice.

"Das größte dokumentierte Erdbeben in der Oklahoma Geschichte wurde wahrscheinlich

durch die Injektion von Abwasser aus der Ölproduktion in Bohrlöcher tief unter der Erde

ausgelöst, nach einer veröffentlichten Studie in der Fachzeitschrift Geology." Veröffentlicht

29. März 2013 S.11



Das 5,7 M Erdbeben im Zentrum von Oklahoma ist das größte und jüngste einer Reihe von

Beben welche Wissenschaftler mit der Abwasser-Injektion aus der Öl-und Erdgas-Produktion

in Verbindung sehen, und werfen neue Besorgnis über diese Praxis.

Neue Studie beweist: Fracking Abwässer verstrahlen und

verschmutzen einen Fluß in Pennsylvania
http://www.gegen-gasbohren.de/2013/10/10/neue-studie-beweist-fracking-abwaesser-verstrahlen-

und-verschmutzen-eine-fluss-in-pennsylvania/

Anwohner in der Nähe des Marcellus Shale Gas Feldes in den USA fragen sich
schon länger, ob ihr Wasser noch sicher zu trinken ist. Eine neue Studie der Duke
University wird ihre Ängste fördern.

Geochemiker haben gefährliche Mengen an Radioaktivität und einen hohen
Salzgehalt an einem Messpunkt einer Disporalbohrung in der Nähe des
Frackingfeldes Blacklick Creek gefunden. Dieses Wasser dient auch den
Einwohnern von Pittsburgh und anderen westlichen Pennsylvania Städten als
Wasserreservoir.

Das Abwasser, das in die Wasseraufbereitungsanlage gelangt, ist ein Abfallprodukt

des Fracking. Diese Abwässer sind stark salzhaltig und radioaktiv. ”Jeden Tag

produzieren die Öl -und Gas- Produzenten über 7.500.000.000 l von Abwasser,”

sagte Duke Professor Rob Jackson. ”Sie produzieren mehr Abwasser als

Kohlenwasserstoffe. Das ist die breitere Implikation dieser Studie. Wir müssen

etwas mit diesem Abwasser tun.

10. Oktober 2013 07:47; Akt.: 10. Oktober 2013 07:47 - über Stop Fracking im f’b.

Fracking: Briten dürfen am Bodensee nach Schiefergas suchen

Stop Fracking Die Wasserversorger sind strikt dagegen, die Gemeinden haben
kein rechtlich verbindliches Mitspracherecht, das Bergamt allein wird
Gasbohrungen am Bodensee genehmigen ...

http://www.vol.at/fracking-briten-duerfen-am-bodensee-nach-schiefergas-
suchen/3730013

Noch im Oktober wird die Bergbehörde in Freiburg zwei Konzessionsansuchen des

britischen Unternehmens Parkyn Energy Germany verlängern, das auf einem 2600

Quadratkilometer großen Gebiet am Bodensee nach Schiefergas suchen will... ..
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Fracking: Oil Change International Radioactive Substanzen:

Coincidence? We think not. Now find out which Pennsylvanian politicians take
the most in campaign contributions from the fossil fuel industry:
http://states.dirtyenergymoney.com/?PA%2FUpper%2F2012

Stopp Fracking berichtet : am 18.10. über : taz online, 16.10.2013 und taz, 18.10.2013

Widerstand stoppt Frac-Projekte in Litauen und Rumänien —

Gummigeschosse gegen anti-Fracking-Protest in New Brunswick

(Forts. S. 14 -> ) S. 13



http://www.gegen-gasbohren.de/2013/10/18/widerstand-stoppt-frac-

projekte-in-litauen-und-rumaenien-gummigeschosse-gegen-anti-fracking-

protest-in-new-brunswick/?fb_source=pubv1

Landvolk wehrt Energiekonzern ab

taz online, 16.10.2013 Der Konzern Chevron hatte in Litauen einen Auftrag zu Bohrungen nach

Schiefergas in der Tasche. Nach Protesten wurde das Projekt nun gestoppt.

taz, 18.10.2013 : Der Energiekonzern Chevron hat ein Fracking-Projekt in Rumänien gestoppt. Wie

schon in Litauen haben sich Einheimische erfolgreich gegen die Gasbohrungen gewehrt.

BUKAREST ap/taz | Nach Protesten gegen die umstrittene Gasfördermethode Fracking hat der US-

Multi Chevron seine Gassuche in Rumänien vorerst ausgesetzt .. ..

S.14

erblickt in Der BUND: http://www.bund.net/index.php?id=18846 via Stop Fracking

Der BUND und die Heinrich-Böll-Stiftung haben eine Studie mit dem Titel "Resourcen-

schwindel Schiefergas" publiziert. Was wird uns alles versprochen von der

Frackingindustrie - viel billiges Gas, viele Arbeitsplätze, kurz, ein Land, in dem Milch

und Honig fliessen (blühende Landschaften sind uns früher schon versprochen

worden).

Dabei ist das Potential an Schiefergas in Deutschland relativ klein, und nur ein Teil

davon wiederum wäre überhaupt förderbar. Der Volkswirtschaft nutzt Fracking gar

nicht, nur dem Profit von Finanzkonsortien. Dabei ist es eine Hochrisikotechnik, die

unkalkulierbare Einflüsse auf die Umwelt nimmt. Link zum download im Artikel.

http://www.bund.net/index.php?id=18846 Ressourcenschwindel Schiefergas

Schiefergas und die für seine Gewinnung genutzte Technologie – hydrau-

lisches Aufbrechen bzw. "Hydrofracking" oder "Fracking" – ist in den letzten Jahren Gegenstand

einer großen Kontroverse geworden. Schiefergas-Befürworter propagieren Fracking als sichere,

saubere Energiequelle. Dieser Mythos wird vor allem von der Industrie und der Politik aufrecht-

erhalten, die den europäischen Markt erschließen wollen. Kritiker hingegen sehen in der Förderung

von Schiefergas eine ernstzunehmende Bedrohung für das Klima und die Umwelt: Das Fracking führt

zu massiver Grundwasserverschmutzung, hat schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen für



die betroffene Bevölkerung und zudem deutlich höhere CO2-Emissionen als andere fossile

Brennstoffe. Diese Faktoren werden konsequent verharmlost.

Hufingtonpot.com, entdeckt über Stop Fracking : Erdbebenserie wegen..

Die Schwarmbeben (eine Serie von Erdbeben) in Oklahoma wurden wohl durch
Verpressen von Abwässern von Öl- und Gasbohrstellen verursacht. Vorher waren
Erdbeben in Oklahoma eine Rarität und kaum zu spüren.
Folgt jedoch Stoß auf Stoß, können auch kleinere Beben Schaden anrichten. Zudem
gab es bereits Beben mit einer Magnitude von 5.6.

Increase in Oklahoma earthquakes caused by disposing liquid waste from fracking
wells. Magnitude also increased.

http://www.huffingtonpost.com/2013/10/24/okla-earthquake-swarm-fracking_n_4158134.html

Oklahoma 'Earthquake Swarm' May Be Linked Wastewater Disposal

From Fracking - Oklahoma Erdbeben-Schwarm verbunden mit

Fracking-Abwasser Verpressungen

The Huffington Post | By Ryan Grenoble Posted: 10/24/2013 4:41 pm EDT

From 1975 to 2008, central Oklahoma experienced an average of one to three magnitude 3.0
earthquakes or larger. Since 2008, that average has increased to around 40 per year,
according to data collected by the U.S. Geological Survey.

The USGS has termed the swell an "earthquake swarm," and on Tuesday, it ruled out the
possibility this sharp increase is a naturally occurring phenomenon. .. .. (mehr im link)
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Erblickt bei: Stop Fracking via Christine von Wilhelmsburg

Wenn die Wasserversorger so eindringlich vor Fracking warnen, muss es
verboten werden. OHNE WENN UND ABER

http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/visselhoevede/sorgen-trinkwasser-3185531.html

Sorgen um das Trinkwasser
Visselhoevede - WITTORF · Spricht Volker Meyer vom Trinkwasser im Altkreis Rotenburg,

gerät der Geschäftsführer des Versorgungsverbands Rotenburg-Land ins Schwärmen. „Wir

haben ein tolles Wasser“, verkündete Meyer stolz. Doch die Bohrstellen der

Energieversorger, die mit der Fracking-Methode Gas fördern wollen, bereiten ihm große

Sorgen. .. ..

Dass nun Exxon-Mobil plant, das regionale Tight-Gas mittels Fracking aus dem Gestein zu
pressen, macht Meyer nervös. „Eine andere Methode als Fracking kann man dazu nicht
anwenden“, meinte er. In der Region Rotenburg und Munster würden hohe Gasvorkommen
vermutet. Um daran zu kommen, müsse 5 000 Meter tief gebohrt werden. „Die Bohrungen
erzeugen Klüfte in den Erdschichten, von dem keiner weiß, wozu das führen kann“, hegt
Meyer Bedenken.

Und: „Bei Bohrungen kommt Lagerstättenwasser zutage, das an anderen Orten in 120
Meter Tiefe verpresst wird. So im Bereich Sottrum, wo bereits eine Millionen
Kubikmeter in die Erde gedrückt wurden. ..

Ferner: Stop Fracking BASF droht mit Abwanderung.

Lobbyismus Teil IV: die Chemieindustrie will die Politik erpressen und droht mit

Abwanderung. Sind die Befreiungen von den Netzentgelten und der EE-Umlage noch nicht

genug Geschenke?

Nicht erschrecken: sie laufen nicht weg. Die beschworenen, niedrigen Preise für Gas steigen

schon in den USA, weil die Hersteller zum Schluss nicht mehr die Kosten decken konnten

und gegensteuern. Die Zahl der Neubohrungen wurde verringert, Baustopps auf Bohrplätzen

usw. Große Exporte von LNG (Flüssiggas) nach Asien sollen helfen, wieder Profit zu

machen. Durch beide Massnahmen sinkt das Angebot und die Preise steigen. Zudem geht

der Frackingboom in den USA dem Höhepunkt und dem dann folgenden Absturz entgegen.

Das wissen die Herren alles und deshalb bleiben sie schön hier. Immerhin machen sie satte

Profite. Aber es ist bald Halloween und da kann man die Politik in

Berlin während der Koalitionsverhandlungen ja mal schön erschrecken!

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/basf-quartal-gewinn-ludwigshafen/-

/id=1682/nid=1682/did=12280862/bpr9o5/index.html

3. Quartal 2013: BASF baut Betriebsgewinn kräftig aus - Nachrichten :: Rheinland-Pfalz

www.swr.de Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im abgelaufenen Quartal das schwache

Konjunkturumfeld nach eigener Einschätzung gut verkraftet und seinen Betriebsgewinn kräftig

erhöht. Analysten waren von geringeren S.16



Stop Fracking die Vernetzung der Bürgerinitiativen gegen Fracking

Dem Hamburger Abendblatt war es eine Nachricht wert: die Vernetzung der
Bürgerinitiativen gegen Fracking im Großraum Hamburg, Lüneburger Heide und Herzogtum
Lauenburg.
Solche regionalen Vernetzungen sind sehr effektiv und passen die Struktur des
Widerstandes gegen Fracking an die politischen und administrativen Strukturen sowie an
regionale Besonderheiten an.

http://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article121166699/Buergerinitiativen-gegen-
Fracking-schliessen-sich-zusammen.html

jetzt in einem Netzwerk zusammengeschlossen.. ..

Die Bürgerinitiativen wollen sich auf diese Weise besser abstimmen, um gegenüber Politik, Behörden

und Firmen effektiver auftreten zu können. "Unser Trinkwasser darf nicht noch mehr gefährdet

werden, da gibt es keine Kompromisse, " sagt Ingo Engelmann von der Bürgerinitaitiven (BI) "Kein

Fracking in der Heide".

Studie der Stanford University: Fracking senkt CO2-Ausstoss nicht! (in Stop Fracking )

More abundant, cheaper shale gas (dark blue) has little impact on annual growth in U.S. CO2
emissions through 2050 compared to low shale gas case (light blue). This is true for all six
energy-economy models featured here. Deep cuts in CO2 require a rising carbon price
(green). (Forts. S. 18) S.17



Eine neue Studie der Stanford University, Stanford, CA, stellt in
aufwändigen Szenarien fest: Fracking senkt bis 2050 den CO2-Ausstoß der USA
NICHT! Grund: Erstens verdrängt das Gas Atomkraft und Erneuerbare (!), die beide
geeignet sind, die CO2-Belastung zu senken. Dahingestellt lassen wir mal die
Problematik der Atomenergie.
Zum zweiten sind sinkende Energiepreise der falsche Anreiz zum Energiesparen.
Tatsächlich denkt in USA keiner ans Sparen.
Drittens fällt der Kohlepreis und heizt die Verstromung von Kohle weltweit an.
Die Klimabilanz gefrackten Gases ist sehr schlecht, vor allem wegen der hohen
Leckageraten des Klimakillers Methan. Die hat man hier gar nicht eingerechnet,
troztdem ist die Studie vernichtend für Fracking. – mehr im link:

http://thinkprogress.org/climate/2013/10/18/2800751/climate-benefit-shale/

Einige Video-reports über Fracking und dessen Folgen

Frack Checked Video 1: Industry Claims Exposed!
http://www.youtube.com/watch?v=AZx8kWdWUxk

Proof that the the Oil and Gas industry lied about our groundwater being safe from fracking!

FRACKtured Future - Ian R Crane (2013 Presentation on the dangers of

Fracking)
http://www.youtube.com/watch?v=v3GG86nAcEc

In December 2012, the UK Government lifted the moratorium on the process known as Hydraulic

Fracturing (FRACKING), pronouncing that the UK would be at the 'heart of the Shale Gas revolution'.

Ian R Crane worked in the Oilfield Services Industry for 20 years (1979-98). Today he is on a mission;

a mission to ensure that the British public are made aware of the abomination that is about to be

unleashed on their 'Green & Pleasant Land'.

BBC Horizon - Fracking: The New Energy Rush
http://www.youtube.com/watch?v=A97sk_HNOLo

BBC Horizon - Fracking: the New Energy Rush - Iain Stewart investigates a new and
controversial energy rush for the natural gas found deep underground. Sometimes, this is
right under the places people live in. Getting it out of the ground involves hydraulic fracturing
- or fracking. Iain travels to America to find to find out what it is, why it is a potential game
changer and what we can learn from the US experience. He meets some of the people who
have become rich from fracking as well as the communities worried about the risks.
- Uploaded for educational purposes, all material belongs to the BBC S.18



WARNING Fracking An Inconvenient Truth Watch Learn about Fracking

Shale Gas what they dont say
http://www.youtube.com/watch?v=uokmsSi7LTY

Fracking An Inconvenient Truth Watch and Learn all about Fracking for Shale Gas . Fracking

explained in 3d animation the effects on the earth and its close towns and residents. A MUST

Watch film showing why the UK and EUROPE MUST NOT ALLOW this deliberate earth

destruction !! please like and get your friends and family to see this NWO crazy world

destruction and help stop this suicidal earth destruction ..

A http://www.nibiru-elenin.co.uk/ presentation giving you the best quality and relevant info on all

earth space UFO and alien issues.

http://www.the-web-design-hosting-co.... production for Nibiru Elenin.co.uk

Another Fracking Truth and the Beast of Balcombe Revealed
http://www.youtube.com/watch?v=9qk61SQ_kXU

The Beast Of Balcombe Revealed. A talk by Ian R Crane and comment from Itsjono and others at the

protest.In Balcomb

Fracking - Mass Acts of Creative Disobedience
http://www.youtube.com/watch?v=H6xln026QeY

A witnessing to thuggery as our police deal with non-violent protesters at the Balcombe anti-fracking

site. The message: We are all brothers and sisters of this one planetary family and we are living in a

time when we all have to make a moral choice of which path to walk....even the police. Keep it

peaceful brothers and sisters. This is an amazing time to show our government that there is a new

way to walk on this earth.

Fracking - The Great Dictator
http://www.youtube.com/watch?v=4x4ZXj51LEY

Yesterday Cuadrilla started exploratory drilling in Balcombe, West Sussex. Please come down and join

us in our stand against fracking in the UK. With truth and transparency as a guiding force, we are

united in peaceful resistance against those that seem more interested in serving the corporations

rather than their own local communities. For more info visit: www.greatgasgala.org.uk
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Fracking: The Truth
http://www.youtube.com/watch?v=B2AEmi_8jZY

Get the DVD http://reelnews.co.uk/issue-37-aug-2013/ or take out a subscription to help us make

videos like this.

This shocking evidence from the U.S., Canada, Australia and Lancashire shows that the government

and the oil & gas industry are lying about fracking. It DOES produces earthquakes, poison the water

supply, pollute the air and cause cancer - along with a lot of other serious diseases. We need a full

public debate - please share as widely as possible

FRACKNATION: The Truth About Fracking
http://www.youtube.com/watch?v=1WioK-rInxg

Excerpts from "FrackNation," a film that dispels the anti-fracking myths popularized in "Gasland" and

reveals the motives behind such propaganda. http://www.LibertyPen.com

The Truth About Fracking
http://www.youtube.com/watch?v=NW_xJqPjE_I

Hydraulic fracturing - or "fracking" - is a fast-growing source of natural gas used to create electricity,

heat homes, and more. It involves forcing water, sand, and chemicals into super-deep wells and then

recovering the gas released during the process.

Fracking is also highly controversial, with viral video hits such as "The Fracking Song" and the 2010

documentary Gasland contending that the process leads to polluted drinking water, home

explosions, and worse.

Fracking has been around for more than 60 years and over 100,000 gas wells are dug per year, most

of them in sparsely populated areas in the western U.S. With the discovery of the Marcellus Shale in

the eastern part of the country, fracking is increasingly common in populated parts of Pennsylvania,

Ohio, and New York, leading to heightened tensions between drillers and environmentalists. Indeed,

the attorney general of New York has called for a moratorium on the practice in the Empire State.

Is fracking safe? And what are the potential benefits that will be forfeited if the practice is ended?

Reason's Nick Gillespie sat down with science correspondent Ronald Bailey to learn the truth about

fracking. Bailey reports that the cases of contaminated water supplies were the result of poorly

designed wells that had nothing to do with fracking itself. As important, he notes that the gas

generated by fracking would not only massively increase American energy supply, it would do so with

a relatively clean and cheap fuel.

Shot by Jim Epstein and Josh Swain; Edited by Swain. Approximately 5:34 minutes. S.20



Water on Fire - Marcellus Shale Reality Tour Part 1 - Fracking
http://www.youtube.com/watch?v=g5QqidiEEHw

A video by Scott Cannon http://gdacoalition.org On July 31st, 2011, a group of Democrat and

Republican community leaders boarded a bus to travel an hour north to see, hear, and feel the

negative effects of gas drilling.

This is the tour the gas companies don't want you to see.

Sure, there are a few millionaires made from gas drilling, but for every millionaire, there are

countless other who are lied to, have their rights stripped away, and are inconvenienced beyond

reason, all for the sake of a "bridge" fossil fuel that will eventually run out.

We encourage everyone to take a trip through gasland. Talk to people, notice the traffic, look at the

once beautiful landscape, and ask yourself, "Is this what I want? Is this what I want for my children

and grandchildren

Fracking causes flaming taps... should we be doing it? - Truthloader
http://www.youtube.com/watch?v=Yd8pr6uFA_Y

Veröffentlicht am 13.11.2012

Fracking is controversial. There's evidence it causes minor earthquakes, with some
occurring in Blackpool in England, and others in Spain. Oh, and did we mention the
flaming water taps and explosive showers? Despite the problems - especially with
Earthquakes - regulators have given the go ahead for fracking to take place just one
mile from a nuclear reactor. Fracked off? Let us know in a comment.

Subscribe to our channel: http://bit.ly/TRUsub

Check out our top 20 videos: http://bit.ly/V55Vna

More Truthloader Investigates LIVE:
Rockets, fracking and laser guns: http://bit.ly/11cYOJO
Space junk: What is it and why should we care?: http://bit.ly/ZqTTFp
MK Ultra, Porton Down and government experiments: http://bit.ly/17GoLoA
The Grinder Movement: DIY Cyborgs: http://bit.ly/16Thd1r
Google Glass, will they change the way we think?: http://bit.ly/YPl5cq
Mining the moon: Nasa's Razer robot takes a bite: http://bit.ly/112KqlK
Mapping the human brain: http://bit.ly/15fkBEL
Has the International Space Station been worth the money?: http://bit.ly/Yv0YBn
Is the USA going to break up?: http://bit.ly/17nRLOY
Are consoles killing gaming?: http://bit.ly/11h1YLp
How to be a YouTube millionaire: http://bit.ly/112KDp3
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Follow us on Twitter: http://twitter.com/truthloader

Join us on Google+: http://google.com/+truthloader

Read our reddit: http://reddit.com/r/truthloader

Truthloader is a channel dedicated to citizen journalism. We find the best examples of
crowd-sourced video and independent content, then use our expertise to add context
and analysis. We respond to the stories you're interested in, so if you've got a story
you'd love us to get to the bottom of, tweet us, Facebook us, or respond to our videos
with a comment - and perhaps check out our reddit.

Sink Holes Everywhere, Fracking for Nat Gas have Something to do with

it?
http://www.youtube.com/watch?v=rIoZ6MQV-GU

The process of hydraulic fracturing causes miniature earthquakes, now the earth is crumbling

beneath our feet. Any correlation? What do you guys think? Why has this so called energy boom not

brought down our bills? Is it just making oil companies rich?

Hydraulic Fracturing 3D Animation
http://www.youtube.com/watch?v=fFUxq9UolN4

This 3D animation shows the hydraulic fracturing process (fracking or hydrofracking).

CALL 1-800-591-1123 www.trialexhibitsinc.com

Trial Exhibits, Inc. produces animations and illustrations that aid juror comprehension during court

litigation. For more information contact us at www.trialexhibitsinc.com.

Ban Fracking and shale gas in Europe before it's too late!
http://www.youtube.com/watch?v=VHUMCGmjGsM
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28.8.2012: Shale gas, a form of unconventional gas found in shale reservoirs, is now presented as

being the new solution to our world's growing energy needs. However, despite the fact that more

and more big businesses are pushing for the development of shale gas accross the world, its

production poses serious threats to the climate, the environment and to local communities.

The Greens/EFA group in the European Parliament joined by key European NGOs FOEE, F&W Europe



and Heal want to shed light on all the irreversible impacts that could result from the development of

this new energy source and call for a immediate ban on fracking and shale gas in Europe... and

beyond.

Français: http://www.youtube.com/watch?v=bPNrRX...

Svenska: http://www.youtube.com/watch?v=ABCD5u...

Polski: http://www.youtube.com/watch?v=dYp1hX...

Espagnol: http://www.youtube.com/watch?v=ZHHFTg...

German: http://www.youtube.com/watch?v=qd7Nat...

Dutch: http://www.youtube.com/watch?v=5Mt0Yj...

http://www.greens-efa.eu/

http://www.foodandwaterwatch.org/europe/

http://stopclimatechange.net/

http://www.foeeurope.org/

http://www.env-health.org/

https://twitter.com/#!/GreensEP

https://twitter.com/#!/greens_climate

http://www.facebook.com/greensefa

Shale gas report
http://www.youtube.com/watch?v=e1mLy72yElc

This report was prepared based on a presentation made by Kim Cornelissen to the Council of

Canadians in Montrea. Hear what the AQLPA, the Council of Canadians and the New Brunswick

Conservation Council have to say about shale gas development.

Read the full story at: http://thesoundsof.wordpress.com

Fracking Explained with Animation
http://www.youtube.com/watch?v=qm7e553S7fg

For more information, refer to our blog post on fracking litigation:

http://www.a2lc.com/blog/bid/39467/Hy...

Soweit ein Auszug aus einer weiteren Anzahl von Video-reports
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"Zur Zeit keine Chance für Fracking in Schottland"...

http://www.utilityweek.co.uk/news/scotland-to-block-fracking-on-environmental-
grounds/934082?utm_content=bufferfe3c6&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_c
ampaign=Buffer#.UnIa4lOmZDp - 21.10.2013 (erblickt über Stop Fracking)

Scotland to block fracking on environmental grounds
Paul Wheelhouse, the Scottish environment and climate change minister, has said

there are “no environmental permissions which would allow hydraulic fracturing

(fracking) in Scotland at this time”.
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